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Zusammenfassung  
Traditionelle Vorlesungsformate sind an deutschen Hochschulen aufgrund steigender Studierendenzahlen 
weiterhin integraler Bestandteil der Lehre. Allerdings stehen sie aufgrund ihrer rein passiven Lehr-
stoffvermittlung oftmals in der Kritik. Aufgabe der Lehrenden sollte es demnach sein, aktives Lernen 
auch in das Vorlesungsformat zu integrieren, insbesondere da dies durch die Digitalisierung der Lehre 
vereinfacht möglich ist. Dieser Beitrag zeigt beispielhaft die Umsetzung und Evaluierung einer digitalen 
Lehrinnovation in einer politikwissenschaftlichen Vorlesung zur Einführung in das politische System 
Deutschlands. 

1 Einleitung 

Das klassische Vorlesungsformat ist in der Politikwissenschaft noch immer zentraler 
Bestandteil der Lehre. Dies gilt insbesondere für die Studieneingangsphase. So ist es 
nicht verwunderlich, dass im Jahr 2011 40,7 Prozent der Lehrveranstaltungen in sozi-
alwissenschaftlichen Bachelor-Studiengängen an deutschen Universitäten Vorlesungen 
waren (Kerres, Schmidt 2011: 180). Dafür gibt es auch gute Gründe: In der Vorlesung 
kann einer großen Anzahl Studierender bei geringem Kosten- und Personaleinsatz ein 
umfangreiches Wissen vermittelt werden. Ein gezielter Lehrvortrag kann den Lern-
prozess anregen und beeinflussen (Dubs 2008: 59). Dies kann den Studierenden in 
der Studieneingangsphase zudem die Orientierung erleichtern (Reinmann 2012).  

Dessen ungeachtet werden in der Hochschuldidaktik aber auch die Nachteile von 
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Vorlesungen seit Jahrzehnten intensiv diskutiert (Apel 1999). Dabei werden die Vor-
teile aktivierender Lehrkonzepte betont, die traditionell im Vorlesungsformat einen 
nur geringen Stellenwert einnehmen (Gruber et al. 2000). Dies gilt sowohl generell für 
den Wissenstransfer als auch im Besonderen für die Vermittlung von komplexen Zu-
sammenhängen, die für das Verständnis von politikwissenschaftlichen Fragestellungen 
zentral sind. Eine Kombination von passiven und aktiven Lernformen erscheint folg-
lich durchaus vielversprechend zu sein. Die Frage muss an dieser Stelle lauten, wie 
können die positiven Aspekte des Vorlesungsformats mit den Potenzialen des aktiven 
Lernens gewinnbringend kombiniert werden?  

Der vorliegende Beitrag möchte einen Vorschlag unterbreiten, wie Elemente des 
aktiven Lernens für eine Verbesserung der Lehre und der Politikkompetenz der Stu-
dierenden in Massenvorlesungen genutzt werden können. Im Zentrum steht dabei die 
Kernthese, dass aktives Lernen auch im Vorlesungsformat erfolgreich implementiert 
werden und somit zu einer Aufwertung der Hochschullehre sowie zu einem besseren 
Politikverständnis der Studierenden beitragen kann. Dabei nutzen wir die Digitalisie-
rung, die eine enorme Ausweitung des Potenzials für Vorlesungen mit sich bringt 
(Kerres, Preußler 2013). Im Folgenden wird eine Lehrinnovation und deren Evaluati-
on innerhalb einer Einführungsvorlesung in das politische System Deutschlands mit 
ca. 150 Teilnehmenden pro Semester beschrieben, die es zum Ziel hatte, das Politik-
Lernen u.a. mit der Hilfe aktivierender und digitaler Komponenten zu optimieren. 

Die Modifikation der Vorlesung wurde durch ein „Fellowship für Innovationen in 
der digitalen Hochschullehre“ ermöglicht. Diese gemeinsame Programmlinie des Mi-
nisteriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und des 
Stifterverbandes wird jährlich ausgeschrieben. Die Umsetzung wurde durch eine Pro-
fessorin und zwei Hilfskräfte geleistet. Die in diesem Projekt gewonnenen Erfahrun-
gen werden in diesem Aufsatz reflektiert vor dem Hintergrund vergleichbarer publi-
zierter Erfahrungsberichte ähnlicher Versuche des aktivierenden Lernens im Vorle-
sungsformat (Goerres et al. 2015; Lambach 2017).  

Der Kernbegriff dieses Aufsatzes ist das Konzept des aktiven Lernens. Die Digi-
talisierung wird in diesem Zusammenhang (lediglich) als ‚Mittel zum Zweck’ und 
nicht als Selbstzweck betrachtet, so dass Digitalisierungsprojekte nur dann als sinnvoll 
erachtet werden, wenn die Möglichkeiten der Hochschullehre erweitert und die Quali-
tät durch die Innovationen verbessert wird. Dieses Verständnis der Digitalisierung in 
der Hochschullehre wird u. a. durch den Abschlussbericht des Hochschulforums Di-
gitalisierung gestützt, das eine gemeinsame Initiative des Stifterverbandes mit dem 
CHE Centrum für Hochschulentwicklung und der Hochschulrektorenkonferenz dar-
stellt (Hochschulforum Digitalisierung 2016: 15).  

2 Aktives Lernen als Antwort auf „träges“ und komplexes Wissen 
in der Politikwissenschaft 

Die Lehrinnovation sollte zwei miteinander verzahnte Probleme bearbeiten. Die erste 
Problematik ist allgemeindidaktischer Natur und wird in der Lehr-Lern-Forschung als 
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